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Okuli 

1Kön 19,1-13 

 

Orgelvorspiel 

 

L: Begrüßung & Abkündigungen 

 

EG 162 

 

P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

G: Amen 

 

P: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

G: der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

P: Der Herr sei mit euch. 

G: Und mit deinem Geist. 

 

P:  Am Sonntag Okuli hören wir, von der Nachfolge Jesu und davon, dass die 

Nachfolge auch Verzicht auf die Reichtümer bedeutet. Reichtümer deren Gebrauch 

uns so selbstverständlich ist. In diesen Tagen berührt uns diese Botschaft besonders, 

denn spätestens seit der vergangenen Woche sind wir so eingeschränkt, wie wir es 

nie gedacht hätten. Ein Ende der Einschränkungen ist auch noch nicht in Sicht. Die 

Maßnahmen gegen das Corona-Virus werden schärfer. In diesen Zeiten mag uns der 

Name dieses Sonntags – Augen – nach Ps 25 ein Trost sein: Meine Augen sehen stets 

auf den Herrn, denn der Herr wird meine Füße aus dem Netz ziehen. (Ps 25, 15) 

 

P: PSALM 34 

Unter Gottes Schutz 

1 Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn vertrieb und 

er wegging. 2 Ich will den HERRN loben allezeit; sein Lob soll immerdar in meinem 

Munde sein. 3 Meine Seele soll sich rühmen des HERRN, dass es die Elenden hören 

und sich freuen. 4 Preiset mit mir den HERRN und lasst uns miteinander seinen 

Namen erhöhen! 5 Da ich den HERRN suchte, antwortete er mir und errettete mich 

aus aller meiner Furcht. 6 Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr 

Angesicht soll nicht schamrot werden. 7 Als einer im Elend rief, hörte der HERR und 

half ihm aus allen seinen Nöten. 8 Der Engel des HERRN lagert sich um die her, die 

ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. 9 Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR 

ist. Wohl dem, der auf ihn trauet! 10 Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen! Denn 

die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 11 Reiche müssen darben und hungern; aber 

die den HERRN suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. 12 Kommt her, 

ihr Kinder, höret mir zu! Ich will euch die Furcht des HERRN lehren. 13 Wer ist's, 

der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? 14 Behüte deine Zunge vor Bösem und 

deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. 15 Lass ab vom Bösen und tue Gutes; suche 

Frieden und jage ihm nach! 16 Die Augen des HERRN merken auf die Gerechten und 

seine Ohren auf ihr Schreien. 17 Das Antlitz des HERRN steht wider alle, die Böses 

tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. 18 Wenn die Gerechten schreien, so 

hört der HERR und errettet sie aus all ihrer Not. 19 Der HERR ist nahe denen, die 

zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 

20 Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der HERR. 21 Er 

bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. 22 Den 

Frevler wird das Unglück töten, und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. 

23 Der HERR erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden 

frei von Schuld. 

 

 

P/G: Laudate omnes gentes 

 

 

P: Sündenbekenntnis: 

Gott hat uns den Weg des Lebens in seinem Sohn gezeigt. Doch nur schwer lernen 

wir von ihm und nur zögernd folgen wir ihm nach. Er hat uns gerufen und wir 

haben nicht auf ihn gehört. Er hat seine Hand nach uns ausgestreckt und wir sind 

zurückgewichen. Wir haben viel empfangen und haben wenig gedankt. Gott wende 

sich nicht von uns ab, sondern zeige uns seine Gnade. Allmächtige Gott erbarme 

dich unser. Vergib uns, was uns von dir trennt und führe uns zum ewigen Leben.    

Amen 

P/G: Kyrie 

 

P: Gnadenspruch: 

Gott öffnet uns die Augen für sein Erbarmen und erneuert uns, so dass wir bekennen 

können: Deine Güte ist mir vor Augen und ich wandle in deiner Wahrheit. (Ps 26,3) 



 

P: Tagesgebet: 

Barmherziger Gott, du siehst alle an, 

die gebeugt sind von Schuld und Leid: 

Achte auf unser Flehen, 

strecke deine mächtige Hand über uns aus 

und schütze uns vor dem Bösen. 

Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, 

der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben erhält 

in Ewigkeit 

 

L: Eph 5,1-2.8-9 

1 So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder 2 und wandelt in der Liebe, wie auch 

Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, 

Gott zu einem lieblichen Geruch. 8 Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid 

ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts; 9 die Frucht des Lichts ist 

lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 

 

P/G: Glaubensbekenntnis 

 

EG 91,1.5-8 

 

P: Predigt: 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! 

 

Liebe Gemeinde, 

die Auswirkungen des Corona-Virus haben nun auch unsere Stadt und unsere 

Gemeinde erreicht. 

Eigentlich mag man nichts mehr zu diesem Thema hören. Denn egal wo man 

hinschaut, ist dieses Thema präsent. 

 

Doch wir erleben in Deutschland gerade eine Krise, wie wir sie sehr, sehr 

lange nicht mehr erleben mussten. 

Wir können nicht wegschauen, selbst wenn wir wollen. 

 

In der letzten Woche haben wir Lehrerinnen und Lehrer täglich Nachrichten 

aus dem Ministerium erhalten. Die Maßnahmen haben von Tag zu Tag 

zugenommen. 

 

Am Donnerstag schließlich verließen wir die Schule, mit dem sicheren 

Gefühl, dass dies die letzte Woche regulärer Unterricht sein werde. 

 

Am Freitag Mittag kam dann die Gewissheit: der Unterricht wird bis zu den 

Osterferien ausgesetzt, Kindergärten und Schulen bleiben bis auf 

Notbetreuungsgruppen geschlossen. Betreut werden nur noch Kinder, deren 

Eltern zu Berufsgruppen gehören, die in dieser Krise notwendig sind. 

 

Diese Entscheidung markiert einen wichtigen Punkt. Denn sie zeigt, dass das 

öffentliche Leben mehr und mehr eingeschränkt wird. 

 

Die Reaktion der Gemeinde ist, alle Gebäude zu schließen. Es werden 

vorläufig nur noch die Sonntagsgottesdienste aufrecht erhalten und mein 

Gefühl ist, das auch nicht mehr lange. In Bielefeld, Gelsenkirchen, Köln und 

Berlin sind bereits heute keine Gottesdienste mehr möglich. 

 

Es ist eine beklemmende Situation. 

Viele Menschen haben Angst vor dem, was passiert oder passieren wird. 

 

Besonders schwer ist das für diejenigen, die einen geliebten Menschen nicht 

mehr in einer Pflegeeinrichtung oder Krankenhäusern besuchen dürfen oder 

für diejenigen, die allein leben. 

 

Der Predigttext, der eigentlich erst in zwei Jahren Text für diesen Sonntag ist, 

greift diese Gefühle auf. 

 

Der Text erzählt von Israel zur Zeit der Könige. Es regiert König Ahab mit 

seiner Frau Isebel. Ahab und Isebel stärken eine neue Religion in Israel: den 

Baals-Kult. 



 

Gott Elija als Prophet zum Volk und zum König, um sie zu mahnen, von 

diesem Kult abzulassen. 

 

Das geht so weit, dass es zu einem Wettkampf auf Leben und Tod zwischen 

Elija und den Baals-Propheten kommt; Gott gegen Götze kommt. Elija 

gewinnt diesen Wettkampf mit Gottes Hilfe und tötet anschließend die Baals-

Propheten. An dieser Stelle beginnt unser Predigttext. 

 

1Kön 19,1-13 

1 König Ahab berichtete seiner Frau Isebel alles, was Elija getan und dass er 

alle Propheten Baals umgebracht hatte. 2 Da schickte Isebel einen Boten zu 

Elija und ließ ihm sagen: »Die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich 

morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten 

umgebracht hast!« 3 Da packte Elija die Angst [1] und er floh, um sein Leben 

zu retten. In Beerscheba an der Südgrenze von Juda ließ er seinen Diener 

zurück 4 und wanderte allein weiter, einen Tag lang nach Süden in die Steppe 

hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod 

herbei. »Herr, ich kann nicht mehr«, sagte er. »Lass mich sterben! Ich bin 

nicht besser als meine Vorfahren.« 5 Dann legte er sich unter den 

Ginsterstrauch und schlief ein. Aber ein Engel kam, weckte ihn und sagte: 

»Steh auf und iss!« 6 Als Elija sich umschaute, entdeckte er hinter seinem 

Kopf ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und 

legte sich wieder schlafen. 7 Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal 

und sagte: »Steh auf und iss! Du hast einen weiten Weg vor dir!« 8 Elija stand 

auf, aß und trank und machte sich auf den Weg. Er war so gestärkt, dass er 

vierzig Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, 

dem Horeb, kam. 9 Dort ging er in die Höhle hinein und wollte sich darin 

schlafen legen. Da hörte er plötzlich die Stimme des Herrn: »Elija, was willst 

du hier?« 10 Elija antwortete: »Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, 

den Gott Israels und der ganzen Welt,[2] eingesetzt; denn die Leute von Israel 

haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast; sie haben 

deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin 

übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten.« 

11 Der Herr sagte: »Komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor mich hin! 

Ich werde an dir vorübergehen!« Da kam ein Sturm, der an der Bergwand 

rüttelte, dass die Felsbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Als 

der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben. Aber der Herr war nicht 

im Erdbeben. 12 Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer. Aber 

der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser 

Hauch. 13 Da verhüllte Elija sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte 

sich in den Eingang der Höhle. 

 

Elija fürchtet um sein Leben und begibt sich in Selbstisolation. 

Doch dies erscheint Elija nicht wirklich als Rettung. Denn nun ist er allein. Er 

hat das Gefühl, dass alles zuende geht. Er hat keine Hoffnung mehr auf Erfolg 

und bessere Zeiten. 

 

Er ist allein, ohne irgendjemanden, der ihn aufmuntern oder Mut zusprechen 

könnte. 

 

Die Isolation scheint für Elija noch schlimmer zu sein als die Gefahr, in der er 

schwebte. Er wünscht sich nur noch eins: zu sterben, weil das Leben so für 

ihn nicht mehr lebenswert ist. 

 

Elija kann nichts mehr tun, als Gott seine Verzweiflung entgegen zu schreien. 

 

In diesem Moment der tiefsten Verzweiflung wendet sich Gott Elija zu. Er 

gibt Elija Brot und Wasser. Es ist das Grundlegende, was man zum Überleben 

braucht. 

 

Es ist kein Luxusmahl. Aber Gott macht deutlich, er will das Leben. Gott will 

nicht den Tod. 

 

Dennoch, die Lebensgefahr ist vorüber, die Verzweiflung des Elija aber nicht. 

Und so gibt Gott Elija den Auftrag, einen sicheren Ort aufzusuchen. Er soll 

nicht mitten in der gefährlichen Wüste bleiben, sondern soll zu einer Höhle 

wandern. 



 

Eine Höhle bietet Schutz vor den heißen Temperaturen am Tag oder der Kälte 

in der Nacht. Vor Regen und Sturm. 

 

Elija folgt der Aufforderung Gottes. Doch ist er nach wie vor 

niedergeschlagen. 

 

Essen und ein Dach über dem Kopf reichen nicht aus, um beruhigt zu leben. 

 

Zumindest dann nicht, wenn man in einer Krise lebt. Elija hat zwar Nahrung 

und Schutz, aber er sieht keiner guten Zukunft mehr entgegen. Wieder wendet 

er sich in seiner Hoffnungslosigkeit an Gott: 

»Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der 

ganzen Welt,[2] eingesetzt; denn die Leute von Israel haben den Bund 

gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast; sie haben deine Altäre 

niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig 

geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten.« 

 

Gott möchte nicht den Tod und Gott möchte nicht die Verzweiflung. Deshalb 

macht er sich erfahrbar. Er verspricht Elija, dass er bei ihm ist und dass Elija 

diese Anwesenheit Gottes spüren soll. 

 

An dieser Stelle greift der Text die Erwartungen von uns Menschen auf. Wenn 

Gott spürbar ist, dann muss er doch in gewaltigen Ereignissen erfahrbar sein. 

Schließlich ist er der Schöpfer. 

 

Doch Gott zeigt sich nicht in gewaltigen Naturereignissen. 

 

Gott lässt sich erfahren, als Elija zur Ruhe kommt. 

 

In seiner Isolation spürt Elija, dass Gott ihn nicht allein lässt. Gott will das 

Leben und die Hoffnung. 

 

Es ist eine seltsame Geschichte für einen Sonntag, der die konsequente 

Nachfolge als Thema hat. 

 

Denn letzten Endes leistet Elija hier nichts. Im Gegenteil, Elija hat die 

Nachfolge aufgegeben, weil er sich in der Nachfolge als völlig gescheitert 

ansieht. 

 

Aber hier greift der Text auf, was realistisch ist. Nachfolge ist immer vom 

Scheitern begleitet. 

Dieses Scheitern geschieht nicht nur mutwillig. Es kann auch von Angst, 

Verzweiflung und Traurigkeit bestimmt sein. 

 

Aber gerade in Angst, Verzweiflung und Traurigkeit mag Gott uns nicht allein 

lassen. 

Denn Gott möchte das Leben und die Hoffnung. 

 

Mitten in der Passionszeit bekommen wir so einen Hinweis auf Ostern.  

 

In Tod und der Auferstehung Jesu zeigt Gott allen Menschen, was er Elija und 

allen Vorfahren bereits zugesagt hat: 

 

Nicht die Strafe Gottes haben Menschen zu erwarten, sondern die Liebe. Nicht 

die Angst soll regieren, sondern die Hoffnung. 

 

In dieser Hoffnung können und sollen wir leben und Jesus nachfolgen. 

 

In dieser Hoffnung können wir sagen, dass es Unsinn ist, das Corona-Virus 

als Strafe Gottes zu bezeichnen. 

 

In dieser Hoffnung können wir der Angst vor dem Virus und den Maßnahmen 

begegnen: dies ist nicht das Ende aller Tage. Wir dürfen hoffen, dass wir 

wieder frei durchatmen können werden. 

 

Liebe Gemeinde, 



wir haben das große Glück in einem reichen Land zu leben. 

 

Unser Gesundheitssystem ist das beste auf der Welt und es ist vorbereitet auf 

diese Pandemie. 

 

Wir haben volle Supermärkte und Apotheken. Wir haben Lieferdienste und an 

vielen Stellen eine gute Nachbarschaftshilfe. 

 

Alles, was dem Leben dient ist da. 

 

Doch sollte uns die Angst oder die Hoffnungslosigkeit befallen, dürfen wir 

uns an das Versprechen Gottes erinnern, dass er da ist. 

 

Wir können uns einen Moment der Ruhe gönnen und horchen, ob wir Gott im 

leisen Hauch wahrnehmen können. 

 

Es kann helfen, Gott die Gefühle, die einen bewegen, entgegenzuschleudern, 

wie es Elija getan hat. 

 

Heute vor einer Woche stand ein passender Text im Fastenkalender der Aktion 

7 Wochen ohne: 

Hoffnung garantiert keinen guten Ausgang der Dinge. 

Hoffen heißt, darauf vertrauen, dass es sinnvoll ist, was wir tun. 

 

Tun können wir eine ganze Menge: 

Händewaschen, Sozialkontakte nach Möglichkeit einschränken, der 

Panikmache entgegentreten und hoffen. 

 

Der Blick nach China zeigt, dass wir hoffen dürfen, dass all diese Maßnahmen 

sinnvoll sind. 

 

Gott begleitet eine jede und einen jeden, er will die Hoffnung. 

Ich wünsche uns, dass wir das nicht vergessen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen 

und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. 

 

EG 665 
 

Fürbitte 

Liebender Gott, zeige Dein Erbarmen für die ganze Menschheitsfamilie, die gerade 

in Aufruhr ist und beladen mit Krankheit und Angst. Höre unser Rufen, o Gott: 

G:  Höre unser Gebet. 

Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit, auf dass wir nicht in Panik 

verfallen, einander helfen und zusammenwirken, um die Ausbreitung des Virus 

einzuschränken. Höre unser Rufen, o Gott: 

G:  Höre unser Gebet. 

Stärke und ermutige die, die im Gesundheitswesen, in Praxen und Krankenhäusern, 

Pflegeeinrichtungen und anderen Bereichen der Medizin arbeiten: Pflegende, 

Fürsorgende, Ärztinnen und Ärzte, Klinikseelsorgerinnen und -seelsorger, 

Mitarbeitende in Krankenhäuser – alle, die sich der Aufgabe widmen, für Kranke 

und ihre Familien zu sorgen. Höre unser Rufen, o Gott: 

G:   Höre unser Gebet. 

Erhalte die Menschen, deren Arbeit und Einkommen durch Schließungen, 

Quarantänen, geschlossene Grenzen und andere Einschränkungen bedroht sind. 

Beschütze alle, die reisen müssen. Höre unser Rufen, o Gott: 

G:  Höre unser Gebet. 

Leite die politisch Verantwortlichen, dass sie die Wahrheit sagen und danach 

handeln. Hilf die Ausbreitung von Falschinformation und Gerüchten 

zurückzuhalten. Hilf, dass Gerechtigkeit waltet, sodass allen Menschen auf der Erde 

Heil und Heilung erfährt. Höre unser Rufen, o Gott: 

G:  Höre unser Gebet. 

Heile unsere Welt. Heile unsere Körper. Stärke unsere Herzen und Sinne. Und in 

der Mitte des Aufruhrs gib uns Hoffnung und Frieden. Höre unser Rufen, o Gott: 

G:  Höre unser Gebet. 

In deinen gnädigen Armen halte alle, die gestorben sind. Tröste ihre 

Hinterbliebenen, tröste die, die verzweifelt sind. Höre unser Rufen, o Gott: 

G:  Höre unser Gebet. 

G: Amen   

 

Vater unser 



 

P: Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige    

     Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

 


